RAHLSTEDTER
HOCKEYUND TENNISCLUB E.V.

Durchführung Hockey Jugendspielen im
Rahlstedter HTC e.V.
Allgemeine Corona Regeln im RHTC:
-

-

Bei Verdacht und/oder Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung darf die Anlage nicht
betreten werden.
Das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Meter ist weiterhin einzuhalten.
Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, gilt auf der Anlage die Maskenpflicht!
In den Innenräumen besteht generell Maskenpflicht!
Die Toiletten der Gastronomie und im Keller sind geöffnet.
Die Umkleidekabinen und Duschen sind geöffnet:
o Auch hier gilt das Abstandsgebot von 1,5 Metern.
o In einer Umkleidekabine dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig aufhalten.
o Ebenfalls dürfen maximal zwei Personen gleichzeitig die Duschräume nutzen.
Bitte folgt der Beschilderung auf der Anlage

Regeln für den Spielbetrieb im RHTC :
-

Die jeweilig gastgebende RHTC -Mannschaft (jeweils 2 Betreuer/Eltern) ist für die Einhaltung
der Regeln und die Dokumentation verantwortlich.
Es müssen alle am Spiel beteiligten Personen (Spieler, Trainer, Betreuer, Zuschauer,
Schiedsrichter) mit ihren Kontaktdaten dokumentiert werden (Vor- und Nachnamen, Adresse,
Telefonnummer, Emailadresse).
Die Dokumentation erfolgt im Standardfall über die Luca-App.
Der QR-Code zum Einchecken findet sich auf einem Aufsteller vor dem Zugang zum
Kunstrasen und an den Mannschaftskabinen am Platz.
Wenn keine Luca-App genutzt werden kann, erfolgt die Dokumentation über eine Liste mit
allen Kontaktdaten.
Die Betreuer der der Gastmannschaft geben dann bitte vor dem Spiel den RHTC -Betreuern
eine mitgebrachte Liste mit den Kontaktdaten der entsprechenden Spielern.
Die Liste wird von den Betreuern der jeweiligen RHTC Mannschaft nach der Veranstaltung im
Sekretariat hinterlegt.
Die Listen werden vier Wochen aufbewahrt, der zuständigen Behörde auf Verlangen
vorlegt und die Daten werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht.

Regeln für die Nutzung der Gastronomie:
-

Beim Betreten oder Verlassen der Gastronomie bzw. der Tische besteht Maskenpflicht.
Die Terrasse darf nur für den direkten Weg zu einem freien Tisch betreten werden.
Sind alle Tische belegt, darf dieser Bereich nicht betreten werden.
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-

-

-

-
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Für die Nachverfolgung von Infektionsketten werden die Kontaktdaten der Gäste im
Standardfall über die luca App erfasst. Im Einzelfall bietet die Gastronomie
eine Sonderlösung zur Registrierung an. Die Registrierung ist
für alle Gäste gemäß der Verordnung in jedem Fall Pflicht.
Aufzeichnungen werden vier Wochen aufbewahrt, der zuständigen Behörde
auf Verlangen vorlegt und die Daten werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist
gelöscht. Mit Betreten der Gastronomie willigen die Gäste automatisch ein,
dass ihre Daten gemäß der DSGVO zu diesem Zweck und für diesen Zeitraum
gespeichert werden.
Die Gastronomie darf nur zum Verzehr von Speisen und Getränken (an den Tischen)
genutzt werden, sie ist kein Wartebereich.
Es gibt in der Gastronomie nur Sitzplätze und nur hier werden Speisen und
Getränke serviert.
An einem Tisch der Außengastronomie dürfen maximal 10 Personen
sitzen. Kinder unter 14 Jahre fallen nicht unter diese Regelung.
Die Tische stehen in dem erforderlichen Abstand (min. 1,5 m) zueinander und dürfen
nicht verschoben werden.
Speisen und Getränke werden am Tisch bestellt und auch serviert, dass
Bestellen und Abholen von Speisen oder Getränken an der Bar ist
untersagt. Auch die Bezahlung erfolgt am jeweiligen Tisch.
Der Außer-Haus-Verkauf von Speisen und Süßigkeiten ist möglich. Diese so
gekauften Speisen und Süßigkeiten dürfen aber nicht auf dem Clubgelände
verzehrt werden.
Für den Besuch der Innengastronomie gilt:
o An einem Tisch dürfen höchstens fünf Gäste sitzen.
o Alle Gäste der Innengastronomie benötigen einen negativen CoronaTest,
der nicht älter als 24h ist.

